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Renate Pasch

Plidover für eine einheitliche pragmatische Beschreibung “logischer* 
und "nlchtloqischer“ Präsupposltlonen

In Beinen Beitrag möchte ich einen Vorschlag skizzieren, der eine 
Alternative zu den jüngsten und an weitesten entwickelten mir be-
kannten Verfahren zur Behandlung des Probleme ist, daß Präsuppo- 
sitionen einerseits durch ganz bestimmte sprachliche Mittel, also 
grammatisch, induziert werden, somit konventionalisiert sind, an-
dererseits aber ln bestimmten Verwendungskontexten dieser Mittel 
nicht auftreten. Das genannte Verfahren ist das von GAZDAR (1979) 
vorgestellte. Anregungen für die Alternative zu GAZDARs Ansatz, 
die ich hier anbiete, habe ich vor allem durch die Arbeit von 
SCHIEBE (1975) empfangen und aus der kritischen Auseinandersetzung 
von REIS (1977) mit den bie dahin vorgelegten Präsuppositionstheo- 
rlen,

1'. In Logik und Linguistik werden als Präsupposltlonen Erscheinun-
gen bezeichnet, wie sie durch folgende Beispiele illustriert 
werden«
(1) Der derzeitige König von Frankreich ist kahlköpfig.
(2) Hans hat aufgehört, seine Frau zu schlagen.
Wer .das, was Der derzeitige König von Frankreich ist kahlköpfig, 
aussagt, behauptet, der gibt zu erkennen, daß er voraussetzt, daß 
es zur Zeit der Äußerung des Satzes einen König von Frankreich 
gibt. Mit diesem Satz wird eine sog. E x i s t  e n z p r ä s u p -
p o s i t i o n  ausgedrückt. Mit dem Satz Hans hat aufgehört, 
eeine Frau zu schlagen, wird ausgedrückt, daß der Sprecher voraus-
setzt, daß ein Individuum namens Hans vor Eintritt der von diesem 
Satz beschriebenen Situation seine Frau geschlagen hat. Der Satz 
drückt eine sog. F a k t  ( i z i t ä t s ) p r ä s u p p o s i -  
t i o n aus.
Neben diesen Präsupposltlonen drücken die angeführten Sätze natür-
lich noch mehr aus. Als einziges unstrittiges Kriterium für die 
Abgrenzung des Präsupponierten von anderen Inhaltsaspekten sprach-
licher Ausdrücke erwies sich für einfache Deklarativsätze .die Ver-
änderung des Satzmoduls. Bei dieser Manipulation wird nur der 
nichtpräsuppositionale propositionale Gehalt des Satzes von der 
Veränderung betroffen, d. h, in den Skopus der Sstzmodusbedeutung
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gebracht. So wird z. B. bei der Umwandlung von Der derzeitige König 
von Frankreich ist kahlköpfig, in eine Entscheidungsfrage (1?) Ist 
der derzeitige König von Frankreich kahlköpfig? nicht erfragt, 'ob 
es zur Zeit der Äußerung einen König von Frankreich gibt. Ebenso 
ist bei der Umwandlung von Hans hat aufgehört, seine Frau zu schla-
gen, in
(2?) Hat Hans aufgehört, seine Frau zu schlagen?
nicht erfragt,' ob das Hans genannte Individuum vor Eintritt,der
von diesem Satz beschriebenen Situation seine Frau geschlagen hat.

2. Nun gibt es aber noch andere inhaltliche Aspekte, wie Appositio-
nen, Parenthesen, nichtrestriktive Relativsätze, die ebenfalls 
nicht von Veränderungen des Satzmodus des Satzes betroffen werden. 
Von solchen appositiven Strukturen unterscheiden sich Präeuppositio- 
nan dadurch, daß sie etwae sind, das der Adressat der Äußerung des 
Satzes, zu dem. die Präsuppositlonen induziert werden, schon vor des-
sen Äußerung als wahr anerkannt haben können muß, ohne daß die Satz-
äußerung im Äußerungskontext redundant erscheint. Dies sagt übri-
gens ecjion der Name "Präsupposition". Dennoch wurde in der Präsuppo- 
Bitioneliteratur diesem Aspekt wenig Bedeutung beigemessen. Von ei-
nigen Forschern wird die Funktion nichtrestriktiver Relativsätze 
als Prä8upposition betrachtet. Dies ist m. E. nicht hinreichend ge-
rechtfertigt, unterscheiden sich doch Appositionen, denen sie in-
haltlich entsprechen, und Präsuppositlonen ln einem wichtigen‘Punktt 
Die Bedeutungen von verblosen Appositionen oder Appositionen im In-
dikativ, die keine Fragen oder Imperative eind, und von ni'chtrestrik 
tlven Relativsätzen, die keine Satzadverbiale der propositionalen 
Einstellung enthalten, sind immer-Urteile des Sprechers des Satzes, 
So kann man zwar sagen:
(3) Hans glaubt, daß der derzeitige Königvon Frankreich eine 

Glatze hat, dabei gibt es gar keinen König von Frankreich.
aber nicht:
(4) *Hans glaubt, daß der König von Frankreich, (der(übrigens))

ein übler Intrigant (ist), die Ultrarechten unterstützt, da-
bei gibt es gar keinen König von Frankreich.

3. Präsuppositlonen sind durch bestimmte sprachliche Mittel 
induzierte, d. h. grammatisch induzierte, Gebrauchsbetdingungen von 
Sätzen» Ein Satz wie Hane hat aufgehört, seine Frau zu echlaoen. 
unterscheidet sich inhaltlich, von
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(5) Hans schlägt seine Frau nicht.
obwohl die propositionalen Gehalte beider Sätze gleich sind, ,0er 
aufhören-Satz drückt mehr als (5) aus, nämlich die oben genannte 
Präsuppoeition, daß ein Individuum namens Hans vor dem Zeitpunkt 
der Verwendung des Satzes seine Frau geschlagen hat. Insofern sind 
Bedeutung und Präsupposition Gebrauchsbedingungen sprachlicher 
'Ausdrücke. Dabei spezifiziert der propositionale Gehalt 'der Bedeu-
tung die Bedingungen, unter denen der Satz*- als' Oeklarativsatz - 
wahr ist (also dessen Wahrheitsbedingungen), und die Präsuppositio- 
nen spezifizieren Korrektheitsbedingungen des Satzes, Anforderungen, 
die der Verwendungskontext des Satzes nicht verletzen darf# damit 
der Satz als sinnvoll verwendet gelten kann. Die Präsuppositionen 
eines Satzes spezifizieren einen konzeptuellen Hintergrund für die 
Bedeutung des Satzes. Oie Mittel, die letztlich diese Präsupposi-
tionen induzieren, müssen hinsichtlich dieser, Leistung in der Gram-
matik Kennzeichnungen- d. h. Angaben über die Gebrauchsbedingungen 
der Mittel - aufweisen.

4. Präsuppositionen von Sätzen werden in der Literatur als etwas 
angesehen, das der Sprecher des Satzes als von ihm' als unabhängig 
von der Bedeutung des Satzes wahr angesehen ausgibt, dessen Wahr-
heit Jedoch selbst eine Bedingung für, die kommunikative Angemessen-
heit der Satzverwendung - so der pragmatische Ansatz - bzw. der Zu-
schreibung eines Wahrheitswertes zum Satz - so der logische Ansatz 
- ist. Damit entsprechen Präsuppositionen in dieser Sicht Urteils-
inhalten.

5. Öle in der Logik ausgehend von FREGE als .Präsuppositionen be-
trachteten Erscheinungen sind logischverträglich mit der Bedeutung 
der Sätze; für die sie induziert werden. Das heißt genauer die lo-
gische Konjunktion von Präsuppositionen und propositionalem Gehalt 
der Bedeutung eines Satzes, der ln einem bestimmten Satzmodus auf- 
tritt, ergibt hier keinen logischen Widerspruch.

Nun gibt es in vielen Sprachen lexikalische Mittel, deren Bedeutung 
sich von der bestimmter anderer sprachlicher Mittel nicht unter-
scheidet, die Jedoch mit letzteren nicht synonym sind, sondern die 
Gebrauchsbedingungen aufweisen, die wie die oben genannten Präsup-
positionen Bedingungen für den korrekten.Gebrauch der betreffenden 
Einheiten sind, wobei sie aber mit dem propositionalen Gehalt der 
Bedeutung der Sätze, für die sie als Gebrauchsbedingungen fungieren.
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logisch unverträglich sind (d. h. bei logischer Konjunktion mit dem 
propositionalen Gehalt einen logischen Widerspruch ergeben). Es 
sind Gebrauchsbedingungen, die sich der ansonsten zum propositiona-
len Gehalt der Sätze, in die die betreffenden Einheiten elngehen, 
genauso verhalten, wie sich die Präsuppositlonen zu ihm verhalten, 
das heißt, sie werden nicht von möglichen Satzmodulveränderungen be-
troffen, und sie sind nicht direkt kommentierbar. (Ein direkter Kom- 
men^ar zu etwas - x - 1st nach'POSNER (1930) ein Kommentar, der für 
x nur ein Pronomen als Namen enthält.) So können z. B. statt daß 
und ohne daB ln ihren ̂ Bedeutungen (d.h. den Wahrheitsbedingungen 
für die komplexen Sätze,. in die sie elngehen) nicht unterschieden 
werden (siehe hierzu PASCH (1986). Beide Konnektiye besagen, daB 
ihr eretes Konjunkt - die Bedeutung des Hauptsatzes - wahr ist und 
das zweite - die Bedeutung des Nebensatzes - falsch. Sie müssen je- 
*doch in einer Gebreuchsbedingungskpmponente unterschieden werden, 
die der Grund dafür ist, daß
(6)(a) ^Dieses Blech ist rund ausgefallen, ohne daß es'eckig 1st.

(b) *Dieses Gebäude ist äußerst prunkvoll, statt daß es deshalb 
“Schloß" genannt werden könnte.

als unverständlich bewertet werden, die entsprechenden Vertauschun-
gen der Konnektive in den beiden Beispielen dagegen nicht«
(6)(a*) Dieses Blech ist rund ausgefallen, statt daß es eckig ist. 

(b‘) Dieses Gebäude ist äußerst prunkvoll, ohne daß es deshalb 
"Schloß" genannt werden könnte.

Die für' diese Unterschiede von statt daß und ohne daß verantwortli-
chen Gebrauchsbedingungen ergeben Jeweils ln logischer Konjunktion 
mit dem' propositionalen Gehalt des-komplexen Satzes, der die Könnek- 
tlvbedeutung mit einschließt, einen logischen Widerspruch (siehe 
hierzu ausführlich PASCH (1986). Sie sind damit nicht wie die oben 
illustrierten mit dem propositionalen Gehalt der Sätze verträglichen 
Präsuppositlonen als Inhalte von Sprecherurteilen tauglich, die im 
Augenblick der Verwendung des Satzes zusammen mit der Satzbedeutung 
gegeben sein können. Solche Gebrauchsbedingungen werden auch der 
einfachen Negation zugeschrieben, die nur gerechtfertigt erscheint, 
wenn ihr affirmatives Pendant erwartbar ist (siehe GIV0N' (1978)).
Die entsprechende Gebrauchsbedlngung der Negstion wird ebenfalls 
mit dem Terminus "Präsupposition" belegt, so.u. a. von GIVON (1978), 
der sie allerdings als “Diskurspräsupposition" bezeichnet. Dies er-
scheint mir auf der Grundlage des für Präsuppositlonen angeführten 
Merkmals, spezielle kontextwelle Bedingungen für den korrekten Ge-
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brauch bestimmter sprachlicher Ausdrücke zu spezifizieren und nicht 
direkt kommentierbar zu sein, legitim. Ich nenne im folge'nden die 
grammatisch induzierten logisch mit dem propositionalen Gehalt der 
Bedeutung der Sätze verträglichen "Präeuppositionen" 
' l o g i s c h e  P r ä e u p p o s i t i o n e n " ,  und die lo-
gisch nicht mit ihm verträglichen Präsupposltionen nenne ich 
" n i c h t l o g i s c h e  P r ä s u p p o s i t l o n e n "

6. L o g i s c h e  P r ä s u p p o s l t i o n e n  können unter 
bestimmten Bedingungen als Urteile des Jeweiligen Sprechers des 
Satzes, für den sie grammatisch induziert werden, " a u f g e h o -
b e n "  werden. Dies 1st der Fall, wenn der Satz Komplement zu 
sl'nem Prädikat der weltschaffenden epistemischen Einstellung ist. 
(Zu den epistemischen Einstellungen zähle ich auch die doxastischen 
und intentionalen Einstellungen.) Vgl.
(7) Hans glaubt (/ist überzeugt, sagt, hofft, träumt/...), daß der 

französische König eine Glatze hat, dabei gibt es gar keinen 
französischen König.

In solchen Fällen ist die durch die Verknüpfung der Nominalgruppe 
der französische König mit der Verbalgruppe hat eine Glatze gramma-
tisch induzierte Präsupposition - hier« es gibt einen französischen 
König - logisch unverträglich mit dem propositionalen Gehalt des 
Gesamtestzee, der u.a. besagt, daß es keinen französischen König 
gibt, Die|ursprünglich logische Präsupposition nimmt also bezüglich 
des propositionalen Gehalt3 des komplexen Satzes den Charakter ei-
ner nichtlogischen Präsupposition an.

7. In der Literatur zur Präsuppositionsproblematik wurden zwar die 
Phänomene dieser "Aufhebung" logischer Präsupposltionen ausführlich 
behandelt und auch entsprechende Regeln formuliert (u.a. von KART-
TUNEN, SCHIEBE, GAZDAR und KATZ), die entsprechenden bislang vorge- 
legten'Vorschläge zur Behandlung des Problems der Verknüpfung der 
Präsupposltionen mit der Bedeutung der Sätze und des Problems der 
Gewinnung der Präsupposltionen eines komplexen Satzes aus seinen 
Konstituenten sind Jedoch nicht allgemein genug, um die oben ange-
führten Fakten in einen einheitlichen Beschreibungs- und Erklä-
rungszusammenhang zu bringen. Die Gründe dafür sind m.E., daß man 
sich bislang auf die Behandlung der logischen Präeuppositionen be-
schränkte und dabei wiederum auf die Präsupposltionen von Deklara-
tivsätzen, und daß die für die Textkonstitution relevante Spezifik
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des Verhältnisses von Präeuppositionen und Bedeutung von Sätzen in 
den Ansätzen zur Beschreibung der Aufhebungsphänomene theoretisch 
nicht hinreichend reflektiert wurde.

8. Io folgenden skizziere ich, wie ich mir einen Ansatz vorstelle, 
der die genannten Faktoren integriert. Bezüglich Oetails, vor allem 
zu den Regelformulierungen, verweise ich auf PASCH (in Vorbereitung).

8.1. Damit bei der Beschreibung des Prâsuppositions-8eçieutunga-Zu- 
sammenhangs auch die nichtlogischen Präsupposltlonen erfaßt werden 
k'önnen, wird das, was präsupponiert. wird,. nicht, wie bisher üblich, 
als aus.dem propositionalen Gehalt des Satzes gefolgertes Korrelat 
desselben angesehen. Vielmehr werden Prösuppositionen als eplstemj.- 
sche Sachverhalte behandelt. Epistämische Sachverhalte werden durch 
eine zweistellige weltsehaffende epistemische Einstellungsfunktion 
konstituiert, deren erstes Argument ein mit eplstemischen Fähigkei-
ten ausgestattetes Individuum ist. Dieses nenne ich "epistemisches 
Subjekt”. Das zweite Argument der Einstellungsfunktion ist elrr mög-
licher Sachverhalt (d.h. ein Sachverhalt mit einer möglichen Welt). 
Ich nenne diesen ”epistemisches Objekt”, i* Falle der Präsupposi-* 
tlon auch: "Präsuppositidnsinhalt“ oder "Präsupponiertes“.
Auf der Ebene des .Satzes bleibt das epiptemische Subjekt unspezi- 
fizlert, d. h. in der Beschreibung der Gebrauchsbedingungen' des 
Satzes wird für das epistemische Subjekt eine ungebundene Variable 
angesetzt. Diese wird erst bei der Satzverwendung in Abhängigkeit 
vom^Satzkontext mit einem Individuum belegt;bzw., wo dies nicht mög-
lich ist, »existenzquantifiziert. Der prä8uppositionale epistemische 
Sachverhalt,' der im unmarjtierten Fall ein Urteil ist, wird mit ei-
nem anderen eplstemischen Sachverhalt aus der Satzbedeutung ver-
knüpft, und zwar mit dem eplstemischen Sachverhalt,, der durch die 
weltschaffende epistemische Einstellung konstituiert wird, zu der 
die Bedeutung, für die die Presupposition letztlich grammatisch in-
duziert ist, propositionales Argument (anders gesagt: epistemisches 
Objekt) ist. In Sätzen wie (3) ist dieser Einstellungsaachverhalt 
dar vom Matrixsatz und vom Konstituentensatz gemeinsam ausgedrückte 
Sachverhalt (hier: daß Hane den vom Komplementsatz bezeichneten 
Sachverhalt glaubt). In Sätzen ohne weltschaffende epistemische Ein-
stellungsprädikate wie den Sätzen (1) und (2) ist der Einstellungs-
sachverhalt aus der Bedeutung, mit dem der präsuppositionale Ein-
stellungssachverhalt verknüpft wird, die Bedeutung eines syntak-
tisch unabhängigen Satzes, d. h. eines Satzes in einem Satzmodus -
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eines "modalisierten Satzes", wie ich im folgenden sagen werde.
1 ' ■ i '

Diese setzt sich aus der Satzmodusbedeutung und dem propositlona- 
len Gehalt des Satzes zusammen. Oie - Satzmodusbedeutung besteht aus 
einer zweistelligen weltschaffenden epistemischen Einstellungsfunk-
tion mit .absorbiertem erstem Argument (also inkorporiertem episte- 
mi8Chen Subjekt), Sie fungiert als das, was LANG (1979) "Einstel-
lungsoperator’' nennt. Ihr zweites Argument - der Operand -, also 
das epistemische Objekt der Einstellungsfunktion, ist eip Sachver-
halt, der durch den propositionalen Gehalt des Satzes spezifi-
ziert wird. P.räsuppositioneir modalisierter Sätze wefden hier also 
nicht wie bislang üblich als Urteilsinhalte, sondern als Urteile 
angesehen - Jedenfalls im unmarkierten Fall - und als mit den Be-
deutungen der modalisierten Sätze verknüpft und nicht wie bislang 
‘üblich mit deren propositionalem Gehalt. Damit wird formal der in-
tuitiv nicht gegebene logische Widerspruch zwischen dem propbsitio- 
nalen Gehalt eines modalisierten Satzes und den nichtlogischen Prä- 
auppositionen ausgeschlossen.
Oer Unterschied zwischen einer bestimmten Satzmodusbedeutung und 
einem bestimmten Prädikat der weltschaffenden epistemischen. Ein-
stellung braucht übrigens nur ein Unterschied in der semantischen 
Kategorie zu sein. So nehme ich an, daß der Urteilsoperator in 
Sätzen wie (1) und (2) die gleiche konzeptuelle Struktur hat wie 
die'Bedeutung von rtatrixsatzformeln wie x ist überzeugt, daß, daß 
sich Satzmodusbedeutungen-und ihre konzeptuellen Matrixsatzentspre-
chungen Jedoch voneinander durch die semantische Kategorie unter-
scheiden, der sie auf .der Grundlage einer syntaktischen Kategori- 
sierung der sprachlichen Ausdrucksmittel zugewiesen werden müssen.

8.2. Ein spezielles theoretisches Problem der Beschreibung des 
.Inhalts sprachlicher Ausdrücke. 1st, daß Variable ln der Beschrei-
bung des propositionalen Gehalts des Satzes und solche ln der Be-
schreibung des Präsuppositionsinhalts, die als 'auf dieselben En-
titäten des Denotatbereiches referierend aufgefaßt werden müssen, 
formal auch durch dieselben Entitäten erfüllbar sein müssen. Um 
dies zu garantieren, schlage ich vor, die Beschreibung der für ei-
nen 'Satz grammatisch, induzierten Präsuppositionen,und die Beschrei-
bung der Satzbedeutung durch einen komplexen zweistelligen Funktor 
zu verknüpfen, der die spezifische Verbindung zwischen ihnen be-
schreibt und so eus den Teilbeschreibungen einen einzigen Aus-
druck macht. Dieser Funktor verbindet dann die Beschreibung der
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Präsupposition mit der Beschreibung desjenigen Einstellungssachver-
halts in der Bedeutung,' für dessen epistemieches Objekt die Präsup-
position grammatisch induziert wird. Für den Satz (2) z. B« heißt 
dies, daß die Beschreibung des genannten prösuppositionalen Urteils, 
das durch aufgehört haben induziert wird (nämlich daß das Hans ger 
nannte Individuum vor Eintritt der durch (2) beschriebenen Situa-
tion seine Frau geschlagen hat), mit der Beschreibung der Bedeutung 
von (2) (die wohlgemerkt aus Satzmodusbedeutung und propositionalem 
Gehalt besteht) verknüpft wird. Der die Beschreibungen von Präsup- 
'position und Bedeutung verknüpfende Funktor ist Bestandteil einer 
pragmatischen Beschreibung der Gebrauchsbedingungen sprachlicher 
Ausdrücke, von der die Beschreibung der Bedeutungen der Wörter und 
Sätze ein Teilaspekt ist. Die Einheiten der Sprache der pragmati-
schen Beschreibung stehen für konzeptuelle Merkmale. Sie unterlie-
gen einer konzeptuellen und einer pragmatischen Kategorisierung.
Die Einheiten der semantischen Beschreibung, d. h. der Beschreibung 
von Bedeutungen, sind Konfigurationen von Vorkommen von Ausdrücken 
für solche konzeptuellen Einheiten, die außerdem einer semantischen 
Kategorisierung unterworfen sind, die von einer syntaktischen Kate- 
gorislerung abhängt, der die sprachlichen Ausdrücke, die semantisch 
beschrieben werden, unterliegen. Dadurch, daß die semantische Kate-
gorisierung Einheiten der Beschreibung von Bedeutungen Vorbehalten 
ist, 1st der Präsupposltion-Bedeutung-Verknüpfer mit seinem ersten 
Argument (der Präsupposition) von der semantischen Kategorisierung 
und somit auch von der funktionalen Anwendung im Laufe der Bedeu-
tungskomposition ausgenommen.
Der Präsuppositions- und Bedeutungsbeschreibung verknüpfende, Funk-
tor drückt aus, daß die Präsupposition der Bedeutung des Satzes - 
zeitlich vorausgeht, d.h. daß Präsuppositlonen konzeptuelle Hinter-
gründe für Bedeutungen von Sätzen sind. Dadurch wird die Präsuppo- 
sition als das beschrieben, was sie ist: nämlich daß etwas “suppo- 
niert“ wird, b e v o r  etwas anderes süpponiert, erfragt, befoh-
len usw. wird, - wodurch die Präsupposition formal von der Apposition 
(d.h. allgemein! appositiven Struktur) unterschieden werden kann.

8.3. Die Erscheinungen der sog. Präsuppositionsaufhebung und -Be-
wahrung sind dann als Ergebnisse des Wirkens pragmatischer Regeln 
zu erklären,' die ich mir so vorsteiles Präsuppositlonen sind Urtei-
le, außer wenn im Satz ihr epistemieches Objekt, bevor es Argument 
der präsuppositionalen epistemischen EinsteJLlungsfunktion wird, in
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der Bedeutung Argument einer weltschaffenden epistemischen Funktion 
'f ist. Zum Beispiels
(8) (a) Wenn Hans Kinder hat, so sind alle seine Kinder Glatzköpfe.

(b) Hans träumte, daß er Kinder hatte und alle seine Kinder eine
Glatze hatten.

In solchen Fällen ist die präsuppositionale epiateaische Funktion 
identisch mit der epistemischen Funktion f^ aus der Bedeutung des 
Satzes. Im vorliegenden Fall ist sie in der Präsupposition, die 
durch die Nominalgruppe alle seine Kinder induziert wird, nämlich 
daß Jemand Kinder hat, identisch mit der Bedeutung von wenn bzw. 
träumen.
Wenn der Präsuppositionsinhalt mit dem propositionalen Gehalt des 
Satzes, für den die Präsupposition induziert wird, und mit dem Ver-
wendungskontext des Satzes logisch verträglich ist, so gilt er als 
nicht bestritten. Ich nehme an, daß es für diesen Fall eine pragma-
tische Regel gibt, die fordert, daß zu dem Zeitpunkt, für den nach 
Ausdruck des Satzes den epistemischen Subjekten aus der Bedeutung 
des Satzes eine Bedeutungseinstellung zugeschrieben wird, die epi-
stemischen Subjekte aus der Satzbedeutung den Präsuppositionsinhalt 
als wahr ansehen. Diese Regel macht den Präsuppositionsinhalt zum 
epistemischen Objekt eines epistemischen Sachverhalts, der durch 
die gleiche epistemische Einstellungsfunktion wie die aus der Prä-
supposition und durch ein epistemisches Subjekt aus der Satzbedeu-
tung konstituiert wird. Ferner adjungiert die Regel diesen neuge-
schaffenen epistemischen Sachverhalt - den ich *präsuppo3itionales 
Adjunkt“ nenne - durch logische Konjunktion der Bedeutung des Sat-
zes bezogen auf den Zeitpunkt, für den dem epistemischen Subjekt 
nach Auskunft des Satzes die epistemische Bedeutungseinstellung zu-
geschrieben ist.

Die Adjunktionsregel wird auf zweierlei Weise angewandt: Mit dem 
epistemischen Subjekt der nächsthöheren weltschaffenden epistemi-
schen Einstellungsfunktion in der Satzbedeutung ist ein präsuppo- 
sitionales Adjunkt, außer bei einer Negation dieser Einstellungs-
funktion oder dem Vorkommen eines, Metaprädikats in deren Argument, 
obligatorisch. Dies erklärt, warum Satzfolgen wie die nachstehend 
aufgeführten als “seltsam* (absurd) bewertet werden:
(9) (a) Der König von Frankreich hat eine Glatze, dabei gibt es

keinen König von Frankreich.
(b) *Hans glaubt, daß der König von Frankreich eine Glatze hat.
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dabei ist er überzeugt, daß es keinen König von Frankreich, 
gibt.

Demgegenüber wird ein präsuppositionales Adjunkt bei den genannten 
Ausnahmen und mit Subjekten höherer weltschaffender eplstemischer 
Einstellungsfunktlonen verhindert, wenn die potentielle durch Ad-
junktion zu bildende Struktur kontradiktorisch oder redundant 
würde oder der Verwendungskontext des Satzes über aussagenlogische 
und epistemlsch-logische Axiome als logisch .unverträglich mit dem 
Adjunkt angesehen ̂ werden muß (siehe Beispiel (7)), (Zur Annahme 
epls'temlsch-logischer Axiome siehe LENZEN (1980).) Dies gilt für 
den'Fall, daß die Präsupposition, deren Inhalt mi.t dem propositlo- 
nalen Gehalt der Bedeutung logisch verträglich ist, ein Urteil ist. 
Im Falle, daß sie im oben-genannten Sinne durch f± und (/as episte- 
mieche Subjekt von f konstituiert wird, findet keine Bildung 
eines präsuppositionalen Adjunkts mit einem Subjekt einer'höheren 
epistemi8chen Einstellungafunktion aus der Satzbedeutung statt.
Was traditionell als Präsuppositionsaufhebung angesehen wird, ist 
hier dann die .Verhinderung der Bildung eines präsuppositionalen Ad-
junkts mit dem höchsten epistemischen Subjekt.aus der Bedeutungi -
eines modelleierten Satzes, das im unmarkierten Fall der Sprecher 
des Satzes ist. Es ist klar, daß nichtlogische Präsuppositionen 
nicht zu solchen präsuppositionalen Adjunkten führen (jedenfalls in 
der Regal nicht).

9. Dies ist eine stark vereinfachte Skizze meiner Auffassung von
dem, was GAZDAR (1979) als Realieierung/Nichtrealisierung poten-s. ' . ■ ' •
tleller Präsuppositionen, wie er die betreffenden Erscheinungen 
nennt, behandelt. Dadurch, daß GAZDAR sich auf Präsuppositionen 
von Deklarativsätzen beschränkt und nichtlogische Präsuppositionen 
aus seinen Betrachtungen ausklammert sowie im dunkeln läßt, was 
der Status der nicht realisierten potentiellen Präsuppositionen 
ist, ist der hier, vorgeechlagene Ansatz allgemeiner als der.GAZ- 
DARs. Dabei läßt mein Ansatz aber durchaus nicht die Unterschiede 
unerklärt, die logische und nichtlogische Präsuppositionen für die 
Interpretation der Verwendungen der Sätze eröffnen, für die sie in-
duziert werden.
Zusammenfassend möchte ich sagen, daß meine Ausführungen u.a. 
zeigen sollten, daß Präeuppositionen im traditionellen Sinne des 
Terminus janueköpfig sind. Zum einen - und zwar in dem von mir zu-
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gründe gelegten Sinn cjee Worte« "Präsupposition“ - müssen sie als 
Gebrauchsbedingungen spezifischer Ausdrücke in der Grammatik ver-
ankert werden und als solche beschrieben werden. Zum anderen 
nämlich als präsuppositionale. Adjunkte mit dem Sprecher des Sat-
zes als epistemischem Subjekt - sind sie Erscheinungen der Inter-
pretation der Satzverwendungen, die wie deutlich werden sollte. 
Ergebnisse des Wirkens pragmatischer Regeln bzw. Prinzipien sind. 
Man kann sie also als konventionell-konvereationelle Implikaturen 
bezeichnen.. Sie hängen sowohl von grammatischen als auch von 
pragmatischen Paktoren ab.
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